
(ums) Es ist sein Heimdebüt
für denBVGifhorn–undnicht
nur deshalb ein besonderes
Spiel für Patrick Kämnitz.
Erstens: Der Neuzugang
läuft morgen gegen den
TV Emsdetten und am
Sonntag (jeweils 14 Uhr in
der OHG-Halle) gegen den
FC Langenfeld als Num-
mer 1 in der 2. Badmin-
ton-Bundesliga auf.
Zweitens: Im ersten
Einzel geht‘s gleich
gegen einen ehe-
maligen Gifhor-
nerPublikums-
liebling.

Doch der Reihe nach.
Der BVG muss nun doch
auf seinen Topspieler
Niluka Karunaratne
verzichten – und

Coach Hans Werner Niesner
kocht vor Wut: „Sein Heimat-
verband hat die nationalen

Meisterschaften von Sri
Lanka auf das Wochen-
ende vorverlegt. Eine
Riesensauerei! Damit
sind wir im Einzel und

Doppel ge-
schwächt.“

Kämnitz ist
jedenfalls

selbstbe-
wusst:

„Was

mein Einzel betrifft, ist das
nicht dramatisch. Aber natür-

lich ist es ein
Problem fürs
Team, wenn
wir intern
aufrücken
müssen.“

Gifhorns
NeuemKäm-
nitz beschert
sein Debüt
gleich ein

Duell mit Gifhorns Ex: Der
Finne Kalle Koljonen trug 2014
noch das BVG-Trikot, trank
nach Siegen gern eine Cola, war
Publikumsliebling. „Ich habe
vor ein paar Jahren gegen ihn
verloren“, erinnert sich Käm-
nitz, den das aber nicht anficht:
„Ich gehe locker rein. Mich
muss man erst einmal schla-
gen!“

Badminton: Heim-Debüt für BVG-Zugang – Karunaratne fehlt

Kämnitz gleich
gegen Cola-Kalle

Heim-Debüt als Nummer 1: Gifhorns Neuzugang Patrick Kämnitz spielt amWochenende nach demAus-
fall von Niluka Karunaratne neben seinen Doppeln auch die Top-Einzel für den BVG. Heise

(ums) Dem Badminton-
Zweitligisten BV Gifhorn
droht personell die sportli-
che Katastrophe: Nachdem
bereits feststeht, dass das
Team von Hans Werner
Niesner am Heimspieltag
auf seine Nummer 1 Niluka
Karunaratne verzichten
muss (siehe Text), wackelt
auch der Einsatz von Top-
Dame Fabienne Deprez.

Gifhorns Nationalspielerin
musste am Dienstag ihr Qua-
li-Spiel bei den French Open
in Paris gegen HSU Ya Ching
(Taiwan) beim Stand von
15:21, 3:14 abbrechen. „Ich
hatte beim Atmen Lungen-
schmerzen, da ging nichts
mehr“, so Deprez. Die Ent-
täuschung ist umso größer,
„da es mein erstes Super-Se-
ries-Turnier war“.

Die nächste Enttäuschung
könnte nun am Wochenende
folgen. Erholt sich Deprez
nicht rechtzeitig, würde sie
nicht nur morgen gegen den
TV Emsdetten, sondern auch

am Sonntag beim Wiederse-
hen mit ihrem Ex-Klub FC
Langenfeld fehlen.

„Etwas Zeit habe ich ja
noch, um mich zu erholen.
Aber wenn es nicht geht, geht
es nicht“, betont die 23-Jähri-

ge. „Ich
hoffe, dass
Fabienne
fit wird.
Alles an-
dere wäre
eine Kata-
strophe“,
sagt Nies-
ner. Alicia
Molitor

stünde am Samstag als Ersatz
bereit, am Sonntag ist das Ta-
lent sowieso im Kader.

Deprez selbst wäre heiß
aufs Duell mit dem FCL, den
ihre Eltern nach wie vor aktiv
unterstützen: „Das ist natür-
lich ein besonderes Spiel.
Aber meine Familie hat mir
gesagt, dass sie mir auch in
diesem Match die Daumen
drückt.“ Wenn das BVG-Ass
rechtzeitig gesund wird…

2. Liga: Wiedersehen mit FCL wackelt

BVG zittert auch
noch um Deprez

Ihr Einsatz wackelt: Fabienne Deprez musste zuletzt in Paris
aufgeben, liegt nun mit Lungenproblemen flach. Photowerk (mf)

Karunaratne

Niesner

(mof) Paukenschlag bei der
B-Jugend des MTV Gifhorn!
Der Fußball-Niedersachsen-
ligist löste den Vertrag mit
CoachGültekin Gültas in bei-
derseitigem Einvernehmen
auf. Als neuer Trainer wird

Hendrik
Boy, bisher
Co-Trainer
der Regio-
nalliga-A-
Jugend,
fungieren.

Mit einem
Punkt aus
sechs Spie-

len steht die B-Jugend am Ta-
bellenende, zuletzt gab‘s ein 0:8
in Meppen. „Die Situation war
natürlich nicht befriedigend.
Aber private Gründe haben zur
Vertragsauflösung geführt.
Gültekin hat hier jahrelang her-
vorragende Arbeit geleistet.

Dafür danken wir und wün-
schen ihm alles Gute “, erläuter-
te Gifhorns Jugendleiter und
A-Jugend-Trainer Dirk Topf.

„Ich schaffe es von der Arbeit
her nicht mehr. Es ist besser für
die Jungs, wenn sie einen Trai-

ner haben, der immer da ist“, so
Gültas zum Abschied. Um ei-
nen sauberen Schnitt zu ma-
chen, ist auch Co-Trainer Mar-
cel Bellina zurückgetreten.

Topf ist von Boy überzeugt,
er traut ihm zu, das Team wie-
der in die
Erfolgsspur
zurückzu-
führen: „Wir
arbeiten
schon länger
in der A-Ju-
gend zusam-
men. Er ist
der richtige
Mann!“ Al-
lerdings sagt Topf dies mit ei-
nem weinenden Auge: „Hen-
drik fehlt mir als Co-Trainer.“

Boy selbst ist heiß auf die
Aufgabe: „Auch wenn ich die
A-Jugend ungern verlasse, für
mich ist es eine tolle Chance,
das Team hat Potenzial.“

Fußball-Niedersachsenliga: Einvernehmliche Trennung

MTV: Boy übernimmt
die B-Jugend von Gültas

Schlusslicht: Gihorns B-Jugend
(gelbe Trikots) ist noch sieglos.

Gültas

Treffsicher: Triangel als
Neuling Tabellenzweiter

(rn) Der Schützenverein Trian-
gel ist erfolgreich in seine erste
Landesliga-Saison gestartet.
Und der Neuling hat im Luftge-
wehrschießen damit gleich ein
Ausrufezeichen gesetzt! „Wir
haben beide Heim-Durchgän-
ge souverän gewonnen“, so
Teamkapitän Olaf Krawehl.

Erst besiegten Corinna Cor-
des, Vivian Kistner, Linda Holz,
Cedric Speer und Heinrich Üs-
seler den SV Scharnhorst mit
3:2, dann den SV Brigitta
Steimbke sogar noch deutlicher
mit 4:1.

„Der erste Saisontag ist so ge-
laufen, wie wir uns das vorge-

stellt hatten“, sagte Krawehl. Der
Mannschaftsführer glaubt, dass
sein Team im weiteren Saison-
verlauf noch für so manche
Überraschung gut ist.

Durch den Doppelpack liegen
die Triangeler mit vier Zählern
und sieben Einzelpunkten auf
Tabellenplatz zwei, knapp hinter
dem SchV Hassel (4/9) und ge-
folgt von Steimbke (2/6). Die
SGes Voitze – als zweiter Vertre-
ter aus dem Kreis Gifhorn in der
Liga am Start – erwischte keinen
guten Auftakt, ist nach Pleiten
gegen Scharnhorst (2:3) und
Steimbke (1:4) Schlusslicht.

Für den SV Triangel geht es
am 8. November in Nienburg
weiter. Dort warten der Sechst-
platzierte SV Höfer und Tabel-
lenführer Hassel. Kapitän Kra-
wehl setzt darauf, dass sein Team
an die Leistung vom Saisonauf-
takt anknüpft: „Alle fünf haben
hervorragende Leistungen ge-
zeigt und sich von ihren Geg-
nern nicht aus dem Konzept
bringen lassen.“

Schießen – Landesliga: Zwei Siege – Voitze mit Fehlstart

Für Überraschungen gesorgt: Triangel startete mit zwei Siegen in sei-
ne erste Landesliga-Saison und liegt jetzt auf Platz zwei. Niebuhr

(yps) Die 1. Fußball-Kreis-
klassen Gifhorn sind bereits
heute Abend aktiv: In Staf-
fel 1 muss der SV Rühen um
19.30 Uhr zum FC Ohretal,
in Staffel 2 tritt der TuS Mü-
den-Dieckhorst II bereits
um 19 Uhr zum Derby beim
TSV Flettmar an.

1. Kreisklasse Gifhorn 1

FC Ohretal – SV Rühen.
Rühen kann mit einem Er-
folg wieder nach Punkten
mit dem SV Tappenbeck
gleichziehen. „Wir wollen
den Spitzenreiter nicht wei-
ter enteilen lassen“, sagt SV-
Coach Sören Henke daher.
„Ohretal hat aber eine offen-
siv sehr gute Mannschaft.
Das beeindruckt uns zwar
nicht wirklich, wir gehen
aber wie immer mit Respekt
in die Partie.“

1. Kreisklasse Gifhorn 2

TSV Flettmar – TuSMü-
den-Dieckhorst II. Nach
dem 0:9 bei Spitzenreiter
VfL Germania Ummern ist
Müden II im Derby in Flett-
mar auf Wiedergutma-
chung aus. Die Gastgeber
sind mit einem Pünktchen
Vorletzter. „Das Ummern-
Spiel müssen wir abhaken.
Es ist wichtig für uns, gegen
einen Konkurrenten von
unten zu punkten“, sagt Mü-
dens spielender Co-Trainer
Tobias Nolte.

Fußball: 1. Kreisklassen

Heute Derby
in Flettmar

Im Derby-Einsatz: Müden II
(l.) spielt heute in Flettmar.
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Kommt mit Emsdetten:
2014 war der Finne Kalle
Koljonen noch Publikums-
liebling in Gifhorn.

Boy


